
739 

221. R. Qerst l ,  itus London, den 30. Mai. 
Die in  meinem jiingsten Berichte erwahnte Mitthcilung von W. 

N. H a r t l e y  uber Jod- und Rromkobalt enthielt die Reschreibung der 
folgenden Salze : 

Go Br,, amorph, lebhaft grijn. 
Co Br, , 2 H, 0, krystallinisch, blau-violett. 
Co Bra . 6 H, 0, sch6n krystallisirt, riolett-roth. 
co J, ,  amorph, schwarz, glanzend. 
Go J2 . 2 W , 0, krystallinisch, tief moosgriin. 
Co J, . 6 H, 0, wohlgeformte hexagonale Iirystalle von hriiun- 

Die zwei wasserfreien Haloi'de ausgenomnlen, war keine dieser 
Verbindungen bisher geniigend bestimmt gewesen. Die wasserhaltigen 
Sake entstehen beim Einfiihrcn metallischen Kobslres i n  eine Mischung 
rot1 Wasser rind Brom odet beziiglich Kobalt. Beriihrnng mit Platin 
bescbleunigt die Liisung des Robaltes. Die violett-rothe LBsung wird 
bei ungefahr 70° C. blaa; durch Bindampfen roncentrirt und unter 
die Glasglocke iiber Schwefelsaure gesetzt, scheiden sich aus derselberi 
rubinrothe, prismatische , sehr zrrfliessliche und efflorescirende Rry- 
stalle, welche die Zusammensetzung CoBr, .6 I-I, 0 haben. ab. Auf loo0 
erhitzt verliert diese Verbindnng vim Aequiralente Wasser , und man 
erhalt ein undurchsichtiges, violett-blaues, krystallinisches Salz, 

Go Hr, . 2 H, 0. 
Rei bis auf 130° fortgesetztem Erhitzen geht alles Krystallwasser weg, 
und es bleibt Rromkobalt - Anhydrid als lebhatt griines , amorphes 
Pulver zuriick. 

Die L6sung von Jodkobalt in Wavver ist roth. wird aber nach 
dem Filtriren und Eindampferi griin j die coneentrirte Fliissigkeit 
setzt iiber Schwefelsaure klcine griine Krystalle ab, dic an der Luft 
zu einer griinen Lache zerfliessen, welche Farbe nach und nach in 
Roth iibergeht. Jodkobalt ist viel hygroskopischer als Chlarcalcium; 
eine kleine Mcnge desselben, neben ein nictit trockenes Salz iiber 
Schwefelsaure gesetzt, absorbirte alle Peuchtigkeit des Salzes und liess 
dieselbe nur sehr langsam an die Saure ab. Trocknen bei looo fiihrte 
zu unausgesetzt angehendem Gewichtsverluste, und die Verbindung 
wird schliesslich durch Sauerstoffaufnahme basisch. Natiirlich konnte 
bei diesem Umstande die Menge des Krystallwassers nur durch Dif- 
ferenz gefunden wrrden; das Salz bat die Constitution Co J, . 2 H, 0; 
der basischen Substanz weist Verfasser die Formel Co J, 0 zu. 

Dampft man eine rothe Losung von Jodkohalt soweit e in ,  dass 
sie beim Erwfrmen auf 50° C. schon dunkelgriin wird, und lasst man 
selbe nachher in einer trockenen Atniosphare abkiihlen, so erhalt man 
das Salz Co J, . 6  H, 0 in prachtigen hexagonalen Prisrrien von braun- 

licb-rother Farbe. 
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lich rother Farbe. I n  seineni Minimum Wasser vo1i 15" C. gelost, 
wird die Losung bei - lo0 roth und nimmt mit steigender Tempe- 
ratur alle mijglicheri Nuancen r on braun durch braungruti bis schon 
olivengriin bei 750 an. Erhitzt  man die Prismen auf 130°, so ent- 
steht das wasserfreie Salz, eine schwarze, dem Graphit ahnliche 
Substanz. 

Das sonderbare Vcrhalten des mit 6 Aq krystallisirenden Jodides, 
wenn rnit Wasser digerirt, erkliirt die vtrschiedenen von Er  d m an  n '), 
R a m r n e l s b e r g  2,  und spbter C l a d s t o n  e 3 )  angegrbenen Beobach- 
tungrn. 

Im Zusaninienharige mit obigen Angaben stehen des Verfassers 
\vahrnehmuiigen iiber die Spectral- und Thermal - Eigenschaften ge- 
wisser Salzlosnngen , welche Gegenstand einer Mittheilong in der 
Royal Society waren. Die diesbeziiglichen Untersuchungen erstreckten 
sich auf Cerium-. Kobalt-, Kupfer-, Chrom-, Didymium-, Nickel-, Pal-  
ladium- und Uransalze und ergaben, dass einerseits unzersetzte wasser- 
freie Salze, bei Erhitzen auf 10O0 sich nicht eersetzende Salze und 
nach Entwiissern die Farbe nicht h d e r n d e  Salze bei Erhitzen auf 
1000 wenig oder gar keine Veranderung im Spectrum eeigen; ande- 
rerseits aber merkliche Verbnderung eintritt i n  den Spwtren ron Lo- 
siingen wasserhaltiger Salze, insbesondere Haloi'dsalze , und die Aen- 
delnng ist identisch, odw doch sehr ahnlich mit jener, die durch Ein- 
wirknng entw2ssernder Agentien (Alkohol, Glycerin, Skuren u. dergl.) 
auf die Salze oder ihre Lijsungen hervorgerufen wird. Als specielles 
Keispiel fiir die Wirkung der Warme auf eine wlsserige Losung mag 
die von Chlorkobalt angrfiihrt werden, welche bei verschiedenen, von 
2 3 0  bis 730 C. variirenden Temperaturen verschiedene dunkle Absorp- 
tiombander im Roth des Spectrums zeigt; mit Zunahme der Tempe- 
ratur wird mehr und mehr der rothen Strahlen abgeschnitten, bis end- 
lich nur die blauen durchdringen. Eine Jodkobaltlijsung lasst bei 
niedrigen Warmegraden ein rothes Lichtband durch, das sich rnit dem 
Steigen der Temperatur nach dem entgegengesetzten Ende des Spec- 
trums bewegt, bis es schliesslich so weit geriickt ist, dass es aus nur 
grunen Strahlen besteht. Die schon rnit freiem Auge erkennbaren 
Farbenveriinderungen des Jodkobalts sind bereits oben angezeigt worden. 
Der  Einfluss von Warme auf Didymiumsalzlijsungen ist durch AUS- 
weitern der dunklen Bander charakterisirt , namerltlich des wichtigen 
Bandes in Gelb, und diese Erscheinung ist bei Kali-Didyminm-Nitrat 
von dem Entstehen eines neuen Bandes begleitet. 

Die Verdiinnung gesattigter Salzlijsungen ist, wie R e g n  a u l t  4, 

1 )  Journ. f. pr. Chernie VII, 3 5 4 .  
*) Q m e l i n ,  Engl. Edit. V, 335.  
3) Chem. SOC. Quart. Jonm. XI, 36. 
") Jahresb 1864, 98. 
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bemerkt hat, von Warmeabsorption begleitet; nur in eiriigen wenigen 
FLllen wird Warme ~ntbandea .  Herr  H a r t l e y  fand, dass dies letz- 
tere bei Kobalt- und Kupfersalzen i n  merklichern und selbst messba- 
rem Grade statt hat. 

I n  der Sitzung der Chemischen Gesellschaft am 7. d. M. hatten 
wir die folgenden Mittheilungen: ,Einwirkung von Arnmoniak auf 
Phenyl- und Kresyl-Chloracetamid", von Dr. D. T o m m  asi .  Gelindes 
Erwarmen von Phenyl-Chloracetarnid mit Losung von Ammoniak in  
verdiinnteni Alkohol fiihrte zu einem rnit Phenylglycocol isomeren 
l'henylhydroxylacetamid. In ahnlicher Weise wurde auch Kresylhy- 
droxylacetamid erhalten. 

,Einwirkung des Cu-Zn-Elemeotes auf Chloraethylen und Chlor- 
aethyliden", von G l a d s t o n e  und T r i b e .  Die erstere Verbindung 
gab,  rnit drm rnit Alkohol benetzten Elemerite bis nahe zum Siede- 
punkte erhitzt, C, H, 0 .  C1. Zn unter Entwicklung von Aethylhydrid 
und etwas Aethylen. Das Chloraethyliden entwickelt unter gleichen 
Bedingungen nur sehr weriig Gas, und es bildet sich kein Zinkchlor- 
aethylat. 

,Bequeme Darstellung von Chloraethyl", von C. E. G r o v e s .  
Kocht man eine alkoholische LGsung von Chlorzink in einem Appa- 
rate, SO construirt, d a m  der Alkohol condensirt wird und auf e i n e r  
Seite in das Gefiiss zurlckfliesst, wiihrend das Chlorarthyl auf einer 
a n d e r e n  Seite austritt, so wird die gebildete Salzsiiure von der ko- 
chendm Lasung nach und nach vollst&ndig absorbirt, und man erhalt 
das Chloraethyl in ganz reinem Zustande. Die Method? eignet sich 
auch zur Gewinnang der Chloride der Homologen. 

,,News Mineral von Neu-Caledonien", von 8. L i v e r s i d g e  Es 
ist dies ein wasserhaltiges Uoppelsilicat von Magnesia nnd Nickel, 
[NiO MgO], ,-, [SiO,], + 3 H, 0, und findet zich zumeist in Gernein- 
schaft mit Chromeisenerzstratit. Es ist apfelgriin, Wiirte 2.5,  spec. 
Gew. 2.27. I n  Wasser getaucht, zerspringt es mit Kracheii und wird 
gleichzeitig durchsichtig. 

222. Specificationen von Patenteu fiir Grossbritannien und Irland. 
2692. F. A. G a t t y ,  Accrington, Engl. ,Substitut fiir Kuhmistbad.' 

Datirt 11. September 1872. 

Statt des ublichen Ihhkotbbades wird Seifenlosung - 2 bis 3 Unzen Beife 
anf die Gallone Wasser - in Vorschiag gebracht. 

2693. S. J. Ma  c k i  e ,  London. ,Darstellung von Schiessbaumwolle.' 
Datirt 11. September 1872. 

Baumuiollspinnert:i-Abfi~lle iverden, behnfs Entfettung, nlit Uberhitztem nampf 
behandelt, sodann gekriimpelt und in die ubliche Sauremischung getaucht. Die 




